
4~8 Bericht: Allgemeine analytische ~ethoden, analytische 

Das Wasserstrahlgebl~se yon M a x S t u h 11) hat der Yerfasser 
mit e]ner zweiten Dase zum Saugen versehen ~) und dadurch erreicht, 

dass an zwei Stellen gesaugt und eine grSssere 
Fig. 21. Luftmenge in den Glaspumpenk5rper gebracht wird. 

Die Wirksamkeit ist dutch diese Modification be- 
deutend erhSht. Die ¥orrichtung eignet sich zum 
Glahen yon :Niederschl~gen, Yeraschen yon Filtern etc. 

i Gleichzeitig beschreibt S tuh l  eine noeh wirk- 
samere Form zur Erzeugung stark gepresster Luft 
als Ersatz fur einen Blasebalg. In Fig. 21 ist 
der Apparat dargestellt. Das oben befindliche ver- 
zweigte Rohr a hat zwei Sauginjectoren b, die im 

~ PumpenkSrper wieder in e in  Rohr einmanden. 
Aus dem heberfSrmig gebogenen Rohre e fliesst das 
Wasser ab, tier Zufluss desselben kann leieht so 
regulirt werden, dass eine voHkommene Trennung 
der mitgerissenen Luft ~om Wasser erreicht 
wird. 

Eine Vorriehtung zur Aufbewahrung yon an 
der Imft ver~nderlichen Maassfliissigkeiten hat 
J. C. C h o r !  ey ~) angegeben. Eine grosse Stand- 

flasche ist mit einem doppelt durchbohrten Stopfen verschlossen. Durch 
die eine Bohrung geht ein Heberrohr bis auf den Boden der Stand- 
flasche. Der langere, ~ussere Schenkel dieses Hebers endigt an einem 
Zweiweghahn, welcher sich am unteren Ende einer Ueberlaufpipette 
befindet. Dutch Drehen des Hahnes kann man die Pipette sich fallen 
und durch eine andere Drehung das jedesmal gleiehe Volumen Maass- 
flt~ssigkeit aus ihr ausfliessen lassen. 

In die zweite Bohrung des Korks der Standflasche ist das Aus- 
gangsrohr einer Waschflasche eingefagt. Die das obere Ende der 
Ueberlaufpipette umgebende Kugel ist durch zwei weitere Kugeln ~on 
der gusseren Luft abgeschlossen. 

Diese Kugeln und die Waschflasche werden mit Kalilauge gefallt, 
wenn die Maassflassigkeit vor der Einwirkung der Kohlensanre geschatzt 

1) Yergh diese Zeitschrift 31, 66 (1892). 
s) Chemiker-Zeitung 20, 986; vom Verfasser eingesandt. 
~) The Analyst 20, 15. 
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werden soil. Wird die Maassflassigkeit yon dem Sauerstoff der Luft ~er- 
indert, so muss man eine Sa.uerstoff absorbirende Falhmg w'ihlen 1). 

Fig. 2"2. ]~in Sicherheitsrohr zur Des- 
tillation bei der K je ldah l ' s chen  

Laboratoriums. Apparate beschreibt 

rm yon Verb rennungsSfen  s) ist in 
t I Fig. 23 abgebildet. Der Ofen soll eine gleichm~ssige Flamme 
I ! erzeugen_, _die n!cht zurackschlagt, ruhig breunt und auch 
~ a g e n d  hohe Warme entwickelt. 
~ ~ ~  ~ .  hrsys!em A dient zur Gaszufiihrung und bildet 

) mit den Eisentheilen B und D zugleich Gestell und Trager. 
~!  C~ e 

Fig. 23. 

Stickstoffbestimmung empfiehlt C. G. 
H o p k i n s ~). Dassetbe soll ein ¥er- 
spritzen nach dem Kt~hler vollstindig 
verhindern und erlaubt ein sehr 
schnelles Destilliren. Ich gebe in 
nebenstehender Fig. 22 die Abbildmlg 

1) Vergl. l~. Fresenius ,  diese Zeitschlqft S, 58; sicherer ist jedoch in 
diesem Falle die Yorrich~ng, welche R. F re sen iu s  in seiner Anleitung zur 
quant, itativen chemischen AnMyse 6. Auflage, Band I, 8eite 291, m~gegeben hat. 

2) The Journal of the Americ. chemicM Socief~y 18, 227. 
s) Centralblatt f. Nahrungs- u. Genussmit.~el-Chemie sowie Hygiene 2, 330; 

yore Verfasser eingesand~. 


